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Hameln/Extertal-Bösingfeld
(Rei). Die Lenze-Gruppe
(Hameln) blickt auf ein erfolg-
reiches Geschäftsjahr zurück.
Die Antriebsspezialisten mit
drei Werken in Extertal (rund
780 Mitarbeiter in Nordlippe,
3400 weltweit) haben ihren
Umsatz um 12,3 auf 646,4 Mil-
lionen Euro steigern können –
ein Allzeitrekord für Lenze.

Das operative Ergebnis
(Gewinn vor Zinsen und
Steuern) betrug 48,5 Millio-
nen Euro, heißt es in einer
Pressemitteilung. Mit diesen
Zahlen habe das Unterneh-
men seine Eigenkapitalquote
auf rund 64 Prozent steigern
können. Und dies alles „trotz
insgesamt schwieriger wirt-
schaftlicher Rahmenbedin-
gungen und fehlender Impul-
se aus dem branchenspezifi-
schen Umfeld“, wie Lenze in
der Mitteilung schreibt.

Der internationale Maschi-
nen- und Anlagenbau habe
2015 zwar nicht wachsen kön-
nen. Im Gegensatz dazu ent-
wickelte sich das Geschäft in
drei wichtigen Bereichen der
Lenze-Gruppe – Intralogistik,
Consumer Goods und Textile
– weltweit gut. Schwächer wie-
derum lief das Geschäft mit der
Automobilproduktion.

„Es ist unsere solide Ver-
mögenslage, gepaart mit un-
serer langfristig orientierten
Strategie und Personalpolitik,
die uns überhaupt erst in die
Lage versetzt, in unseren Fo-
kusindustrien nachhaltig er-
folgreich zu sein“, wird Chris-
tian Wendler, Vorstandsvor-
sitzender der Lenze-Gruppe,
zitiert. Diese setzt voll auf ihre
Lösungen für die vernetzte
Produktion. Die sogenannte
Industrie 4.0 sieht Lenze als
„Wachstumstreiber“.

Ende September hatte das
Unternehmen angekündigt,
seine drei Standorte in Bösing-
feld in einem hochmodernen
Leitwerk zu bündeln und hier-
für rund 35 Millionen Euro zu
investieren. Dies gehe aller-
dings mit einem Arbeits-
platzabbau einher, kündigte
Lenze in der Pressemitteilung
an.

Bielefeld. Nach dem Schnee-
fall vom Dienstag arbeitet der
Umweltbetrieb stadtweit in
Parks und Grünanlagen da-
ran, instabile Bäume zu si-
chern. Das gilt auch für den
Tierpark Olderdissen, der laut
Homepage bis einschließlich
zum heutigen Freitag noch ge-
sperrt sein wird.

Politiker beschließen
die Verlängerung der Bielefelder Stadtbahn

Bielefeld (hp). Der Weg für
den geplanten Ausbau der
Linie 4 bis zur Dürer-
straße/Schloßhofstraße ist frei.
Die Politiker im Bielefelder
Stadtentwicklungsausschuss
haben beschlossen, dass die
Planungen zur Erschließung
des Campus Nord weiterge-
hen sollen. Christian Heißen-
berg (Bürgernähe/Piraten)
enthielt sich bei der Abstim-
mung. Lediglich Bernd Voll-
mer (Linke) stimmte dagegen.

Vollmer hatte seine Ableh-
nung zuvor mit „fehlender Lo-
gik“ begründet. Die Reihenfol-
ge der einzelnen Planungs-
schritte sei nicht einleuchtend.
„Wir können doch nicht erst ei-
ne Verkehrsanbindung entwi-
ckelnunddannschauen,wasauf
dem Campus Nord eigentlich
passiert und benötigt wird.“

Jens Julkowski-Keppler
(Grüne) und Hans-Jürgen
Franz (SPD) widersprachen.
Beide erklärten, die Stadt habe
schon vor Jahren entschieden,
dass der zentrierte Campus
weiter entwickelt, und damit
verkehrstechnisch erschlossen
werden solle. Die Studenten-

zahl steige stetig, so Julkowski-
Keppler. Um dieser Entwick-
lung dauerhaft Rechnung tra-
gen zu können, müsse eine
Bahnverbindung her.

Auch Christ- und Sozialde-
mokraten stimmten dem An-
trag geschlossen zu. Es gehe
nicht darum, einen neuen
Stadtteil zu entwickeln, son-
dern die Campus-Entwick-
lung voranzutreiben, argu-
mentierte Holger Nolte
(CDU). „Neue Lehrfelder und
Institute werden entstehen.“
Dafür bedürfe es jetzt einer
Fortführung der Pläne.

Diesen Handlungsdruck
konnte Christian Heißenberg
nicht erkennen. Es gebe viele
Ideen, aber noch keine kon-
kretenFakten.„Sobalddamehr
Klarheit herrscht, sind wir die
Letzten, die sich gegen eine
Weiterentwicklung des Cam-
pus Nord und der Stadtbahn
stellen,“ sagte das Ausschuss-
Mitglied. Doch bis dahin halte
er sich raus.

Festgehalten wurde im Aus-
schuss außerdem, dass es dazu
eine Informationsveranstal-
tung für die Bürger geben soll.

Paderborn (ig). Insgesamt 363.000 Euro kos-
tete die Erneuerung des Schulhofes des Gym-
nasium Theodorianum am Kamp – das sind
63.000 Euro mehr als vorgesehen. Der Haupt-
und Finanzausschuss hat den Zuschlag einstim-
mig genehmigt. Michael Pavlicic (CDU) war al-
lerdings anzusehen, mit welchem Ingrimm auch
er die Hand dafür hob. In seiner Eigenschaft als
Stadtheimatpfleger tadelte er die Art, in der der
Schulhof hergerichtet wurde: „Die Teerfläche

steht in krassem Gegensatz zum Gesamten-
semble. Das ist das Schlechteste, was man ma-
chen konnte. Es schreit einen an.“ Die Mehr-
kosten erklären sich durch zusätzliche 33.000
Euro, für die vorher nicht absehbare Entsor-
gung von belasteten alten Teerbelägen. Dazu ka-
men 30.000 Euro für Versorgungsleitungen, die
wegen der zwischenzeitlichen Ausgrabungen
dort verlegt werden mussten, sowie für neue
Fernwärmeleitungen. FOTO: IGGES
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Paderborn (an). Eine Profes-
sorin der Uni Paderborn hat
jetzt Anerkennung von unter-
warteter Seite bekommen: Die
Psycholinguistin Prof. Dr. Ka-
tharina Rohlfing wurde vom
Institute of Electrical and Elec-
tronics Engineers (IEEE) aus-
gezeichnet.

Die Wissenschaftlerin er-
forscht das Verhalten drei Mo-
nate alter Babys am Wickel-
tisch und die Kommunikation
mit ihren Müttern. „Streckt das
Kind beispielsweise zufällig
den Fuß in Richtung der Mut-
ter, interpretiert diese die Ges-
te vielleicht als Aufforderung,
einen Schuh anzuziehen“, be-
schreibt Prof. Katharina Rohl-
fing. Eine weitere Beobach-
tung der Wissenschaftlerin:
„Das Kind lernt aus der eige-
nen Handlung in Kombinati-
on mit dem sprachlichen
Kommentar der Mutter, wel-
che Bedeutung die Handlun-
gen für das gemeinsame Ziel
haben. Es entwickelt sich eine
Art Interpretationsrahmen.“

2013 veröffentlichte Prof.
Dr. Katharina Rohlfing ihre
Forschungsergebnisse auf dem
Gebiet der Interpretation die-
ser Kommunikation unter an-
derem in einer Fachzeitschrift
des IEEE, die sich mit lernen-
den, künstlichen Systemen be-
schäftigt. Die Paderborner Ar-
beit wurde anschließend unter
allen veröffentlichten For-
schungsergebnissen aus dem
Jahr 2013 als beste ausgezeich-
net.

Bielefeld (mkp). Endlich ist es
soweit: Bielefeld soll bald schon
ein freies und offenes WLAN
erhalten. Die Stadt, die Stadt-
werke und ihr Tochterunter-
nehmen Bitel haben im Haupt-
ausschuss konkrete Pläne vor-
gestellt.

Im kommenden Jahr soll das
freie und offene WLAN „BI-
free“ starten und an allen 250
Gebäuden der Stadt und der
Stadtwerke eingerichtet wer-
den. Auch Bitel richtet ein frei-
es und offenes WLAN ein, das
die Stadthalle, die Seidensti-
ckerhalle und den Kesselbrink
abdecken soll.

Bürger und Gäste der Stadt
können dann kostenlos ins In-
ternet. Eine Anmeldung ist
nicht erforderlich. Eine Ver-
schlüsselung des Datenver-
kehrs ist daher nicht möglich.

Nach einer Stunde oder
wenn der Nutzer 15 Minuten
lang nicht aktiv ist, werde die
Sitzung beendet. Dadurch soll
erschwert werden, dass
WLAN-Ressourcen durch
einzelne Personen dauerhaft
blockiert werden.

Nächster Schritt ist nun, zu-
sätzliche Router zu installieren
und den weiteren Bedarf zu er-
mitteln. Die Kosten je WLAN
Router liegen bei 650 Euro für
die Hardware und 270 Euro für
die Inbetriebnahme.

Student Daniel Kran hat an der Hochschule Ostwestfalen-Lippe eine Version des Stehrollers entwickelt.
Das Ergebnis ist nicht ganz so schick wie das Original aus den USA, aber deutlich billiger

VON MARIANNE SCHWARZER

Lemgo. Immer häufiger tau-
chen sie im Straßenbild auf –
vor allem für Stadtführungen
sind Segways, zweirädrige
elektrischen Stehroller, äu-
ßerst beliebt. Allerdings:
Hauptsächlich sind dort Miet-
fahrzeuge unterwegs, denn sie
sind ziemlich teuer in der An-
schaffung. Und genau das ist
der Grund, warum sich der 33-
Jährige Daniel Kran ans Tüf-
teln gemacht hat.

Der Lagenser studiert an der
Hochschule OWL in Lemgo
Produktion und Wirtschaft
und hatte die Idee: „Das kann
man sicher auch deutlich
günstigerbauen.“ Die Idee kam
bei Professor Thomas Bartsch,
Leiter des Labors für Fabrik-
automatisierung am Fachbe-
reich Produktion und Wirt-
schaft,gutan.Schnellwarendie
Rahmenbedingungen abge-
steckt: Das neue Gefährt sollte
ausschließlich aus handelsüb-
lichen Komponenten zusam-
mengesetzt sein und durfte am
Ende nicht mehr als 800 Euro
kosten.

Ganz schön knifflig, denn
bei so einem einachsigen
Elektroroller geht es in erster
Linie um die Balance, denn der
wird ausschließlich durch die
Verlagerung des Körper-
schwerpunktes gesteuert.
„Wichtig sind also Sensoren,
die die Lage der Standfläche
ermitteln“, erläutert der Stu-
dent. „Nicht der Fahrer muss
die Balance halten, sondern der
Computer.“ Und weil der re-
agiert, wenn die Standfläche in
einem veränderten Winkel
steht, funktioniert die Steue-
rung. Der Fahrer beugt sich vor
und als Reaktion beschleunigt
das Gefährt.

Es steckt also auch eine
Menge Grips in der Entwick-
lung: „Das Schwierigste war die
Programmierung“ – eine Auf-
gabe, die der Student jedoch
schließlich meisterte. Rund ein
Jahr hat er an seinem Einach-
ser gearbeitet.

Er entwickelte ein eigenes
Antriebskonzept und setzte es

im Hochschullabor in dem
elektromechanischen Proto-
typen um: Nicht so schick wie
die handelsüblichen Segways,
aber doch voll funktionstüch-
tig.

Die Trägerplatte besteht aus
Aluminium, der Aufbau aus
einem Edelstahlgehäuse, unter
dem sich der Motor und zwei
Akkus befinden.

Professor Thomas Bartsch
ist begeistert: „Die Möglich-
keiten, die dieser innovative
Fahrzeugtyp bietet, sind viel-
fältig. Er kostet nur ein Zehn-
tel eines kommerziell vertrie-
benen Segways und durch
Skalierungseffekte sind weite-
re Kosteneinsparungen mög-
lich“, schwärmt der Wissen-
schaftler.

Anders als andere Modelle,
die mittlerweile auf dem Markt
sind, wäre Daniel Krans Pro-
totyp durchaus verkehrstaug-
lich nach den Anforderungen
der Mobilitätshilfenverord-
nung, die für den Einachser
gelten.

Allerdings ist er nicht be-
sonders geländegängig, räumt
Kran ein: „Bei Steigungen wird

es schwierig, dazu ist die Mo-
torleistung nicht hoch genug.“

Ein Mangel, der sich im
zweiten Schritt mit etwas mehr
Geld beheben ließe. Durch
Einsatz von weiteren Sensoren
und Änderung der Fahrein-
stellungen wäre das Fahrzeug
nicht nur als Fortbewegungs-
mittel, sondern auch als intel-
ligente Lasttransporthilfe ein-
setzbar, meint Kran.

„Ich stelle es mir so vor, dass
man ihn eines Tages mit zum
Einkaufen nehmen und vom
Smartphone steuern kann.
Dann fährt er mit den Ein-
käufen hinter einem her“,
schildert der Student seine Vi-
sion mit Blick auf den demo-
grafischen Wandel. Bis dahin
wird der Masterstudent aller-
dings noch einiges an Grips
und Zeit in seine Entwicklung
investieren müssen.

Daniel Kran studiert zurzeit an der Hochschule OWL am Fachbereich Produktion
und Wirtschaft und hat einen Einachser entwickelt. FOTO: PRIVAT

Im Verkehr
In Deutschland wird
ein Segway Personal
Transporter (PT)
rechtlich wie ein Mofa
mit 25 Kilometern pro
Stunde Höchstge-
schwindigkeit behan-
delt.
Wer einen Mofafüh-
rerschein (ab 15 Jahren)
oder einen anderen
Führerschein hat, darf
einen Segway PT auf
öffentlichen Straßen
bewegen.
Es dürfen damit nur
Schutzstreifen, Rad-
fahrstreifen, Radwege-
furten und Radwege
befahren werden. Nur
wo sie fehlen, darf auf
Fahrbahnen gefahren
werden. Außerhalb ge-
schlossener Ortschaften
nicht auf Bundes-,
Landes- oder Kreis-
straßen. Für die Nut-
zung auf öffentlichen
Straßen sind Frontlicht,
Rücklicht, Reflektoren
vorne, hinten und seit-
lich und eine Fahrrad-
klingel Pflicht. (an)

Bielefeld. „Die EU nach dem
Brexit“. Zu diesem Thema
spricht Alexander Graf Lambs-
dorff, Vizepräsident des Euro-
päischen Parlaments, am Mon-
tag, 14. November, ab 19 Uhr in
der Villa Bozi, Albrecht-Delius-
Weg 2. Die FDP bittet als Ver-
anstalter um Anmeldung unter:
fdp-bielefeld@t-online.de
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